
24. März 2019

Berichterstattung zu den Fridays for Future-Protesten in der Aktuellen
Stunde des WDR vom 14. März 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in ihrer Aktuellen Stunde vom 14. März berichten Sie über die Fridays
for Future-Demonstrationen, die weltweit und auch in Deutschland mit
wöchentlich  Hunderttausenden  Teilnehmern  für  einen  wirksamen
Klima- und Umweltschutz protestieren. 
Der Hauptinhalt ist dann aber die Warnung vor angeblichen „politischen
Extremisten“ von links und rechts, die „versuchen, als 'Trittbrettfahrer' bei
Fridays for Future aufzuspringen“. 

Die  diffamierende  Gleichsetzung  von  ultrarechten  und  faschistodien
Kräften  mit  der  MLPD und anderen linken Organisationen ist  in  der
Umweltfrage und bei den Fridays for Future-Protesten vollends absurd.
Es dürfte Ihnen bei einer einigermaßen seriösen Recherche doch nicht
entgangen sein, dass z.B. gerade die von Ihnen als Beispiel angeführte
AfD, einer der entschiedensten Gegner der Schülerproteste ist – neben
einer Reihe Politiker der FDP und der CDU.
Von der  AfD und der  Zeitung Junge Freiheit  (im Artikel  vom 7. März
„Linksextremisten versuchen Klimaproteste zu kapern“) geht ja auch die
Kampagne  gegen  angebliche  „linksextremistische  Trittbrettfahrer“ mit
aus, der Sie mit ihrer Berichterstattung auf den Leim gegangen sind.

Die MLPD ist weder umwelt- noch jugendpolitisch ein „Trittbrettfahrer“!
Seit der Gründung der MLPD 1982 machen wir eine aktive Umweltarbeit
zur Rettung der Umwelt vor der Proftwirtschaft. Wir haben im Jahr 2014
das Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung
der Einheit von Mensch und Natur?“ herausgeben. Darin rufen wir zum
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breiten Protest  und aktiven Widerstand gegen den Umschlag in  eine
globale Klima- und Umweltkatastrophe auf. Der Jugendverband REBELL
hat sich ausdrücklich das Ziel gesetzt, die Rebellion der Jugend für ihre
berechtigten  Interessen  zu  fördern  und  arbeitet  daran  sehr  intensiv.
REBELLen sind vielerorts Aktivposten der Fridays for Future-Bewegung.
Wir setzen Vertrauen in die Urteilskraft der Jugend, vertreten seit Jahren,
dass die Masse der Jugend links steht – auch zu Zeiten, als allgemein der
Jugend jedes politische Interesse abgesprochen wurde.
Und wir spielen mit offenen Karten, weshalb wir selbstverständlich 
„mit Flaggen und Flyern“ bei den Protesten auftreten. Schon Karl Marx
hatte bekanntlich im „Kommunistischen Manifest“ darauf hingewiesen,
dass es die Kommunisten verschmähen, ihre Ansichten und Absichten zu
verheimlichen.
Als  einen  der  Warner  vor  politisch  organisierten  Kräften  führen  Sie
einen Lukas Mielczarek an, als Organisator der Proteste in Düsseldorf.
Mit keinem Wort gehen Sie darauf ein, dass er Funktionär der „Jungen
Grünen“ ist. Im Interview mit einer Duisburger Organisatorin wird auch
auch nicht erwähnt, dass die Beschlüsse gegen ein Auftreten der MLPD
in den Räumlichkeiten der Grünen erfolgten. Wir treten für eine überpar-
teiliche Fridays for Future-Bewegung ein. Deshalb achten wir auch strikt
darauf, Jugendproteste nicht zu dominieren. Aber jeder Teilnehmer hat
auch  ein  Recht  zu  wissen, welche  Organisationen  an  den  Protesten
beteiligt sind und selbst zu entscheiden, mit wem er oder sie sich wie
befassen will. Wenn man – zu Recht – den protestierenden Jugendlichen
die Kompetenz zubilligt, dass sie einen politischen Standpunkt in der
Umweltfrage haben, dann muss man ihnen auch zutrauen, sich ein eige-
nes Bild der Beteiligten zu machen. Im Bericht werden die Jugendlichen
wie Kleinkinder behandelt, bei denen man linke Kräfte schnell „wegschi-
cken“ und dagegen „früh eingreifen“ müsse.
Wir protestieren gegen diese diffamierende und verunglimpfende Dar-
stellung! 

Vor  welchen „problematischen Parolen“, die  der  Politikwissenschaftler
Stefan Marschall in Ihrem Bericht erwähnt, soll denn gewarnt werden?
Die umweltpolitische Hauptparole der MLPD ist „Rettet die Umwelt vor
der Profitwirtschaft!“ Wir treten für einen echten Sozialismus ein, in dem
die Einheit von Mensch und Natur eine entscheidende gesellschaftliche
Leitlinie sein wird. Massenhaft vertreten Schülerinnen und Schüler die
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Losung „System change, not climate change“ - ist das nach dieser syste-
merhaltenden Logik nicht auch äußerst „problematisch“? 
Uns  ist  auch  aufgefallen, dass  von einigen  Funktionären  der  Grünen
oder Campact zunehmend versucht wird, jede Art der Kapitalismuskritik
bei den Protesten zu unterbinden und die Bewegung zu einem zahnlo-
sen Tiger der Unterstützung der völlig unzureichenden Ergebnisse des
Pariser Klimagipfels zu machen.
Natürlich ist  eine breite  Fridays for  Future-Bewegung notwendig, die
auch Jugendliche umfasst, die nicht explizit  kapitalismuskritisch sind.
Aber die Kapitalismuskritik unterdrücken zu wollen, fördert es doch nur,
dass auf der Jagd nach Maximalprofit immer so weiter gemacht wird, bis
es umweltpolitisch zu spät ist.
Man kann die Umweltfrage eben nicht lösen, ohne sich mit radikalen
Lösungen zu befassen, die  also an die  Wurzeln  der  Probleme gehen.
„Extrem“ ist  das  globale  Ausmaß  der  Umweltzerstörung  – nicht  die
grundsätzliche Kritik daran.

Um der  journalistischen Sorgfaltspflicht  Rechnung zu tragen wäre es
angebracht, statt antikommunistische Vorbehalte ungeprüft zu verbrei-
ten, die MLPD und ihren Jugendverband REBELL auch selbst zu Wort
kommen zu lassen, um darzulegen, warum wir diese Proteste und ihre
politische Selbständigkeit unterstützen, fördern und uns für einen welt-
weiten aktiven Widerstand zur Rettung der Umwelt einsetzen.
Wir fordern eine Richtigstellung und freuen uns auf Ihre Einladung und
Berichterstattung.

Mit freundlichen Grüßen,
Hannes Stockert – Umweltpolitischer Sprecher der MLPD
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